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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Zeven 
 
 
Ein Theaterstück über Demenz und Partnerschaft  
Initiiert vom Cura Seniorencentrum Zeven gastiert „Zweimaleins – eine 
Liebesgeschichte“ am 25. Juni in Zeven 
 
Zeven, 11.06.2015. Demenz ist ein Thema, das zunehmend in die Mitte der Gesellschaft rückt. 
Doch immer noch besteht viel Aufklärungsbedarf darüber. Betroffene und Angehörige stehen damit 
oftmals vor vielen Problemen, die sie lösen müssen. Das CURA Seniorencentrum Zeven hat sich der 
Diagnose in dem Theaterstück „Zweimaleins – eine Liebesgeschichte“ angenommen. Die Aufführung  
nähert sich den Auswirkungen von Demenz in einer Partnerschaft und trägt in authentischer Weise zur 
Auseinandersetzung mit dieser Krankheit bei. Am Donnerstag, den 25. Juni hebt sich um 19 Uhr der 
Theatervorhang im Gasthof Zur Linde, Zeven-Brauel. 
 
„Zweimaleins – eine Liebesgeschichte“ erzählt die Geschichte einer an Demenz erkrankten Lehrerin und 
ihres Ehemanns und beleuchtet dabei das unterschiedliche Empfinden der beiden Partner. Wie verändert 
sich die Beziehung und wo liegt die Belastungsgrenze? In die Rolle beider Charaktere schlüpft der 
Schauspieler, Seelsorger und Theologe Thomas Borggrefe – bereits bekannt durch seine Ein-Mann-Stücke 
„Kreisel“ und „Dachstube“. Er porträtiert das Leben mit Demenz berührend und schmerzlich, zugleich aber 
auch heiter und tröstlich. Dabei spielt die Begleitung durch Musik eine tragende Rolle.  
 
Die Aufführung ist eingebettet in ein abgerundetes Abendprogramm, bei dem sich die Gäste näher 
kennenlernen und austauschen können. Im Anschluss an das Theaterstück greift Dr. Helmut Küster, 
medizinischer Berater der Cura/Maternus Seniorencentren, in einer Expertenrunde noch einmal das 
Thema Demenz auf. Es können Fragen gestellt werden, und es darf diskutiert werden – ein Angebot, das 
sich sowohl an Angehörige von Demenzkranken, aber auch an alle anderen Interessierten richtet, die sich 
damit beschäftigen, sei es beruflich oder privat. Darüber hinaus verfolgt die Vorführung einen guten 
Zweck. Der Eintrittspreis von 5 Euro wird der Alzheimergruppe Zeven-Bremervörde zur Unterstützung ihrer 
Arbeit gespendet.  
 
„Mit dieser Veranstaltung möchten wir für das präsente Thema Demenz sensibilisieren und darüber 
aufklären. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, mit der Spende einen sozialen Beitrag zu leisten. Wir 
freuen uns auf einen anregenden Abend mit vielen Gästen und natürlich auf Thomas Borggrefe“, berichtet 
Einrichtungsleiterin Ingrid Pieratzki.  
Pressevertreter sind ebenfalls herzlich willkommen. 
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